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ZWICKAU — So richtig gescheitert, al-
so Firma, Haus und Frau weg, ist
Uwe Thuß nicht. Im Gegenteil. Er
führt mehrere Firmen wie Büroland
und Business Village sehr erfolg-
reich, ist gut vernetzt und hat mit
der Visitenkartenparty vor 24 Jah-
ren einen jährlichen Treffpunkt der
Chemnitzer Wirtschaft mit regem
Zuspruch etabliert. Seine 70-Stun-
den-Arbeitswoche ist der Preis dafür.
Er lebt Unternehmertum, hat viele
Ideen und ist sehr ehrgeizig. Aber er
hat auch Fehler gemacht, die weh
tun, die bei einem Menschen wie
ihm das Gefühl hinterlassen: Wo
wärst du ohne diese Erfahrung?

Bei einer Reise nach Südafrika er-
fuhr er 2003 von einem Verfahren,
wie man Wasser in Schwimm-
bädern ohne Chlor aufbereiten
kann. Es gab damals nur die Idee
und einen unreifen Prototypen und
damit viel Freiraum für die Weiter-
entwicklung. Für den Maschinen-
bauingenieur ein reizvolles Projekt.
Er investierte. Doch die Geschäfts-
partner in Südafrika nutzten den
fünfstelligen Betrag nicht dazu, das
Projekt voranzubringen. Schließlich
war das Geld weg, die Serienreife
noch in weiter Ferne. Thuß holte die
Anlage nach Deutschland, entwi-
ckelte sie mit Partnern weiter. Und
er legte noch mehr Geld nach. Trotz-
dem kam das gewünschte Ergebnis
nicht. „Wir haben herumgedoktert“,
sagt Thuß. Er spürte, dass er das Pro-

jekt beenden und sich stattdessen
voll auf sein erstes Unternehmen
Büroland konzentrieren sollte. Er
hörte aber nicht auf seine innere
Stimme. Irgendwann muss es doch
funktionieren!

Der Fehler der Anlage wurde
zwar 2013 endlich erkannt. In dem
Zeitraum brachte allerdings eine
neue EU-Richtlinie das Aus für das
Produkt in Europa. Thuß zog seine
Lehren, an die er sich auch noch
heute zu halten versucht: „Konzent-
riere dich auf Dinge, die sich zumin-
dest ergänzen. Versuche nicht, jede
neue Idee selbst umzusetzen, finde
schneller heraus, ob es funktioniert,
setze dir rote Linien und halte dich

daran“ . Aber genauso wichtig sei es,
an sich zu glauben, auch mal gegen
den Strom zu schwimmen und aus
Krisen zu lernen.

Aus den Erfahrungen von Unter-
nehmern zu lernen, ist das Anliegen
der ersten „Fail Night“ in Zwickau,
bei der neben Uwe Thuß auch der
Unternehmensberater Titus Lindl
sowie der Snowboardentwickler
Jörg Kaufmann sprechen werden. Es
geht an dem Abend nicht um groß-
artige Bilanzen oder Auszeichnun-
gen, sondern um vor sich her ge-
schobene Probleme, Versagen, fal-
schen Ehrgeiz. Mit den Erfahrungen
der Unternehmer möchte der Mar-
ketingclub Zwickau Gründern Mut

zum Scheitern machen. In Deutsch-
land ist das zwar immer noch ein
Makel. In anderen Ländern wie bei-
spielsweise in den USA wird auch
Scheitern anerkannt.

Angelehnt ist das Konzept an die
„Fuck up Night“ (Scheitern, Vermas-
seln). Sie entstand 2012 in Mexiko in
der dortigen Start-up-Szene. Inner-
halb kurzer Zeit hat sie sich zu ei-
nem globalen Event und einer Mar-
ke entwickelt, die ein bestimmtes
Prozedere vorgibt und deren Nut-
zung Geld kostet. Deshalb und auch
um eigene Ideen einbringen zu kön-
nen, hat der Marketingclub den Na-
men „Fail Night“ (Fail steht dabei für
Fehler) gewählt.

Dass solch ein Austausch sehr
wichtig ist, weiß Mario Geißler, an
der TU Chemnitz Juniorprofessor
für Enterpreneurship (Unterneh-
mertum) in Gründung und Nachfol-
ge: „Start-up-Gründer trauen sich
häufig nicht, ihre Ideen nach außen
zu tragen, mit potenziellen Kunden
zu sprechen und Verbündete zu su-
chen.“ Stattdessen wollten sie ihr
Produkt faktisch im stillen Käm-
merlein fertig entwickeln und dann
den Markt revolutionieren. „Die
Wahrheit liegt aber nicht in einem
Beratungsraum“, meint Geißler. Sei-
nen Studenten rät er deshalb, ein
Konzept am Markt zu testen und da-
bei nicht viel Zeit und Geld zu inves-
tieren.

Auch der Unternehmensberater
Titus Lindl hat vor Jahren zu viel
Zeit und Geld in eine Unterneh-
mensidee investiert. Und daraus
gelernt. Seine Erfahrungen gibt er
als Coach an Gründer und mittel-
ständische Unternehmer weiter. Mit
einer eigenen Beteiligungsgesell-
schaft fördert er zudem Start ups aus
vielen Branchen.

DIE „FAIL NIGHT“ findet am heutigen Mitt-
woch ab 19 Uhr in der Alten Seilfabrik, Seiler-
straße 1 in Zwickau (Zugang über Hinterhof),
statt. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Fallen, aufstehen, neu anfangen
Gründer scheitern. Das
ist normal. Nur zugeben
will es eigentlich keiner.
Zur ersten Zwickauer
„Fail Night“ ist das anders.
Hier sind Fehler und
Scheitern Programm.

VON RAMONA NAGEL

Der Gründerkoffer allein bringt noch keinen Erfolg. Viele Gründer versäu-
men, mit ihren Ideen zu werben. FOTO: JOCHEN LÜBKE/DPA

ZWICKAU — Für die EU-, Kreistags-,
Stadtrats- und Ortschaftsratswahlen
am 26. Mai konnten mittlerweile
fast alle Stellen in den 63 Zwickauer
Wahlbezirken, von denen zehn
Briefwahllokale sind, besetzt wer-
den. Dennoch fehlen aktuell noch
42 Wahlhelfer. Das Bürgeramt der
Stadt bittet daher die Bürger noch-
mals darum, sich für dieses Ehren-
amt zur Verfügung zu stellen.

Die Wahlhelfer wirken in den
Wahlvorständen mit. Gearbeitet
wird in der Regel in zwei Schichten.
Zwischen 8 und 18 Uhr werden ins-
besondere die Wahlberechtigungen
geprüft, Stimmzettel ausgegeben
und auf einen reibungslosen Ablauf
geachtet. Nach 18 Uhr, wenn der
komplette Vorstand anwesend sein
muss, erfolgt die Auszählung. Für
das Ehrenamt wird eine Aufwands-
entschädigung gezahlt, sagte Heike
Reinke von der Pressestelle des Rat-
hauses.

Personen, die am Wahlsonntag
nicht in das Wahllokal gehen kön-
nen, haben die Möglichkeit der
Briefwahl. Die Unterlagen dafür
können mit dem Formular, das sich
auf der Rückseite der Wahlbenach-
richtigung befindet, oder online
beantragt werden. Einfacher geht es
im Briefwahlbüro. Dort können die
Unterlagen beantragt und direkt in
Empfang genommen werden. Die
Stimmabgabe kann ebenfalls direkt
vor Ort erfolgen. Das Büro befindet
sich im Verwaltungszentrum,
Werdauer Straße 62, Haus 9, Zim-
mer 212. Bis Wochenbeginn gingen
4711 Briefwahlanträge zur Kommu-
nalwahl und 4730 Anträge zur Euro-
pawahl in Zwickau ein. Wahlbe-
rechtigt sind rund 74.000 Personen,
sagte Reinke. |ja

Briefwahl
direkt vor
Ort möglich
WAHLEN 2019 Zwickau
sucht noch Wahlhelfer

Frau bei Unfall verletzt
ZWICKAU — Sachschaden in Höhe
von 10.000 Euro entstand bei einem
Unfall, der sich am Montag in Zwi-
ckau ereignet hat. Eine 53-Jährige,
die mit einem Nissan die Humboldt-
straße in Richtung Planitzer Straße
befuhr, musste verkehrsbedingt hal-
ten. Dabei fuhr ein 33-jähriger Sko-
da-Fahrer auf den Nissan auf. Durch
den Unfall wurde die 53-Jährige
leicht verletzt und musste ambulant
behandelt werden. |ja

10.000 Euro Schaden
ZWICKAU — Zu einem Auffahrunfall
kam es am Montag auf der Scheffel-
straße in Zwickau. Eine 34-Jährige
war mit einem Renault stadtein-
wärts unterwegs und musste an der
Einmündung zur Sternenstraße hal-
ten. Dabei fuhr ein 52-Jähriger mit
einem VW auf den Renault auf.
Durch den Unfall wurde die 34-Jäh-
rige leicht verletzt, benötigte aber
keine medizinische Versorgung, sag-
te ein Polizeisprecher. Sachschaden:
insgesamt circa 10.000 Euro. Beide
Fahrzeuge wurden abgeschleppt. |ja

Lenkrad aus Auto gestohlen
ZWICKAU — Das Lenkrad sowie das
Navigationsgerät im Gesamtwert
von 1000 Euro haben Unbekannte
zwischen Sonntagabend und Mon-
tagmorgen aus einem BMW gestoh-
len, der in einem Carport am Dr.-Cle-
men-Weg in Zwickau abgestellt war.
Der Sachschaden wird von der Poli-
zei auf 4000 Euro geschätzt. |ja
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Keine „Tischgemeinschaft“
ZWICKAU — Die für Donnerstag auf
dem Zwickauer Hauptmarkt ge-
plante „Tischgemeinschaft“, eine
150 Meter lange Kaffeetafel, ist abge-
sagt worden. Der Veranstalter, die
Stadtmission, begründet das mit den
Wetteraussichten. |ja
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